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HORA Gebetssonnenuhr
DHUHR (Mittagsgebet)

Sonnenuntergang

Entfernung und Richtung  
(von N) zur Kaaba (Qibla) 
bezogen auf die Koordinaten

Gnomonhöhe

Sommersonnenwende (Krebs)

Tagundnachtgleiche - 
Frühlingsanfang (Widder)

Wintersonnenwende 
(Steinbock)

Zeitskala Sonnenzeit
Startlinie ‘ASR (Nachmittagsgebet) 
mit Schattenlängenmaßstab (links) 
und Sonnenzeitskala (rechts)

Geografische Koordinaten

Tagundnachtgleiche - 
Herbstanfang (Waage)

Bild �: Die Sonnenuhr zeigt �3:30 Uhr an.

Schattenlängenmaßstab (mm)



- � -

Die HORA Gebetssonnenuhr dient dem Bestimmen von 
wichtigen Gebetszeiten des Islams aus dem Sonnenlauf.

Salãt ist das rituelle Gebet des Islams. Es ist insgesamt 
fünfmal täglich in Richtung der Kaaba in Mekka, der 
Qibla, zu festgelegten Zeiten zu verrichten. Die Zeiträume 
der fünf Gebete ergeben sich unmittelbar aus dem Son-
nenlauf vor Ort. Daher wurden ursprünglich Sonnenuhren 
zur Festlegung der Gebetszeiträume genutzt. Besonders 
die Gebetszeiten der beiden am hellichten Tag stattfin-
denden Gebete, Dhuhr und ’Asr, können idealerweise mit 
einer Sonnenuhr bestimmt werden, die HORA Gebetsson-
nenuhr ist dafür sehr gut geeignet.

Dhuhr - das Mittagsgebet
Die Zeit des Dhuhr-Gebets (Mittagsgebet) beginnt, wenn 
die Sonne die Mitte des Himmels, ihren Tageshöchst-
stand, überschritten hat bzw. sich sichtbar wieder senkt. 
Auf der HORA Gebetssonnenuhr kann man beide Ereig-
nisse am Schatten der Spitze des Schattenwerfers, der 
Gnomon genannt wird, verfolgen. Der Sonnenhöchst-
stand wird erreicht, wenn der Schatten am kürzesten ist 
und nach Norden zeigt. Danach wandert er weiter im 
Uhrzeigersinn und wird wieder länger, weil die Sonne an 
Höhe verliert, also absinkt. Das ist der Moment, an dem 
das Dhuhr-Gebet beginnt. Eine andere Schreibweise für 
Dhuhr ist Zuhr.

'Asr - das Nachmittagsgebet
Die Zeit des 'Asr-Gebets (Nachmittagsgebet) beginnt, 
wenn der Gnomonschatten eine bestimmte Länge 
erreicht, die sich aus der Summe der Schattenlänge zum 
Sonnenhöchststand und der Gnomonhöhe errechnet. 
Die Bilderfolge auf der nächsten Seite zeigt die Berech-
nung am Beispiel des 4. März am Breitengrad 50°N: Zum 
Sonnenhöchststand ist die Schattenlänge 30 mm. Die 
Höhe des Gnomons beträgt �0 mm. Die gesuchte Länge 
ist dann  
      30 mm + �0 mm = 50 mm.  

Sobald also der Schatten 50 mm lang ist, beginnt die Zeit 
des 'Asr-Gebets. Für den Breitengrad der Sonnenuhr (hier 
50° N) ist die 'Asr-Startlinie für das ganze Jahr eingezeich-
net, so dass man auch ohne zu rechnen den 'Asr-Start 
erkennt, sobald die Schattenspitze diese erreicht. 

Der Zeitraum des 'Asr-Gebets endet mit dem Sonnenun-
tergang. Der Sonnenuntergang wird auf der Sonnenuhr 
mit einem Symbol dargestellt.

Weitere Gebete 
Es folgen die Gebete, deren Anfang und Ende nicht mit 
der Sonnenuhr, sondern durch die direkte Beobachtung 
der Sonne am Horizont bestimmt werden. Die Zeit für das 
Maghrib-Gebet (Abendgebet) beginnt kurz nach Sonnen-
untergang (Verschwinden der Sonnenscheibe unter dem 
Horizont) und endet mit dem Beginn der 'Ischã'-Zeit, dem 
Verschwinden der Abendröte. Diese endet wiederum mit 
dem Einsetzen der wahren Morgendämmerung, dem 
Beginn der Subh-Gebetszeit (Morgengebetszeit), die bis 
zum Sonnenaufgang reicht. Es sei noch angemerkt, dass 
es hinsichtlich der Gebetszeiten je nach Rechtsschule 
teilweise unterschiedliche Definitionen bezüglich deren 
Beginn, Ende und ihre Benennung existieren.

Zusätzliche Informationen auf der Sonnenuhr
Auf der HORA Gebetssonnenuhr lassen sich noch weitere 
Informationen ablesen. Rechts neben dem Gnomon ist 
seine Höhe angegeben, im Beispiel ist der Gnomon von 
der Zifferblattebene bis zur Spitze �0 mm hoch. Diese 
ist für den Breitengrad der Sonnenuhr die ideale Höhe, 
damit die Gebetszeiten ganzjährig bestimmt werden kön-
nen.

Es folgt die Richtung zur Kaaba in Mekka, Qibla genannt. 
Die Entfernung zur Kaaba und der Kompasswinkel von 
Nord, bezogen auf die Koordinaten der Sonnenuhr, sind 
ebenfalls angegeben. 

Der Südpfeil dient zur Ausrichtung der Sonnenuhr in 
Nord-Süd-Richtung mit Hilfe eines Kompasses, der der 
Sonnenuhr beiliegt. Unter dem Südpfeil findet man 
die geografische Breite, für die die Sonnenuhr und die 
Gebetszeiten berechnet wurde. Für die Berechnung der 
Qibla wird zusätzlich die geografische Länge, die eben-
falls angegeben ist, benötigt.

Die HORA Gebetssonnenuhr kann über die Bestimmung 
der muslimischen Gebetszeiten hinaus wie eine horizonta-
le Sonnenuhr mit senkrechten Schattenwerfer eingesetzt 
werden. Anders als bei den anderen HORA Sonnenuhren 
mit Polstab liest man die Sonnenzeit an der Spitze des 
Schattens ab. Damit wird es möglich, auch den jeweiligen 
Beginn der Jahreszeiten zu verfolgen. Diese werden durch 
die dazu gehörigen Tierkreiszeichen gekennzeichnet. Der 
Steinbock steht für die Wintersonnenwende, der Krebs 
für die Sommersonnenwende, der Widder für die Früh-
lingstagundnachtgleiche und die Waage für die Herbst-
tagundnachtgleiche.
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Bild �a: Die Maßskala ermöglicht eine millimetergenaue 
Messung der Schattenlänge. Am 4. März ist der Schatten 
zum Sonnenhöchsstand um �� Uhr Sonnenzeit 30mm lang 
(Mittagslänge). 

Bild �b: Die Zeit des Dhuhr-Gebets (Mittagsgebet) beginnt 
erst, nachdem die Sonne sich wieder gesenkt hat. Der Schatten 
ist gewachsen und es ist bereits einige Minuten nach �� Uhr 
Sonnenzeit.

Bild �c: Um �3:30 Uhr Sonnenzeit ist der Schatten schon deut-
lich länger. Die Kreise ermöglichen eine fortwährende Messung 
der Schattenlänge, hier misst man 35mm.

Bild �d: Wenn der Schatten 50 mm = 30 mm Mittagslänge 
+ �0 mm Gnomonhöhe erreicht, beginnt die 'Asr-Gebetszeit. 
Auch daran zu erkennen, dass die Schattenspitze die 'Asr-Start-
linie überschreitet.
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Ausrichten und Ablesen der Sonnenzeit
Die HORA Gebetssonnenuhr sollte auf einer ebenen 
Unterlage, z. B. einem Tisch oder Podest, stehen. Zum 
Ausrichten der Sonnenuhr kann der mitgelieferte Kom-
pass verwendet werden. Auf der Sonnenuhr ist ein Süd-
pfeil eingezeichnet, der nach der Ausrichtung gegenüber 
dem Nordpfeil des Kompasses stehen sollte.

Die Zeit, die man stets an der Schattenspitze abliest, ist 
die Sonnenzeit. Die Sonnenuhr in Bild � zeigt �3:30 Uhr 
Sonnenzeit an. 

Mitteleuropäische Zeit
Die Sonnenzeit ist die maßgebende Zeit für die musli-
mischen Gebetszeiten. Oft besteht aber der Wunsch, aus 
der Sonnenzeit die mitteleuropäische Zeit (MEZ/MESZ) zu 
bestimmen. Dafür werden zur abgelesenen Sonnenzeit 
drei Werte dazugezählt:

�. Ortszeitdifferenz: Dies ist Zeit, die die Sonne vom 
Zeitzonenmeridian der MEZ (�5°O) bis zum Standort der 
Sonnenuhr benötigt. Pro Längengrad sind das 4 min. 
Beispiel: Die Ortszeitdifferenz von Mainz (8,�5°O) beträgt 
�7 min. Rechnung: (�5°- 8,�5°) x 4 min

�.  Datumsabhängige Zeitdifferenz: Die mittlere Orts-
zeit der Armbanduhren geht während des Jahres gegen-
über der Sonnenzeit, die man von der Sonnenuhr abliest, 
mal vor und mal nach (Tabelle �). Beispiel: Am 5. April 
beträgt die datumsabhängige Zeitdifferenz 3 min.

3. Sommerzeitdifferenz: Von Ende März bis Ende Okto-
ber ist die Sommerzeit (MESZ) gültig. Dann wird noch 
eine Stunde addiert, auch im Beispiel am 5. April. 

Summiert ergibt sich der Wert, den man zur Sonnenzeit 
addiert: �7 min + 3 min +� h = � h 30 min. 

Es ist also am 5. April um 9 Uhr WOZ in Mainz bereits 
�0:30 Uhr MESZ. 

Tipp: Falls die errechnete Zeit nicht der Zeit auf der Arm-
banduhr entspricht, dann ist die Sonnenuhr nicht richtig 
ausgerichtet. Drehen Sie einfach die Sonnenuhr, bis die 
Zeiten übereinstimmen. Diese Methode ist genauer als 
die Ausrichtung mit dem Kompass. 

Anmerkung: Die Sonnenuhr ist für den Breitengrad 
50° N berechnet. Wenn sie an anderen Breitengraden 
eingesetzt wird, verliert sie an Genauigkeit. Falls Sie auf 
hohe Genauigkeit an Ihrem Ort Wert legen, bieten wir 
die HORA Gebetsuhr City, die für die Koordinaten des 
Standorts berechnet wird, an.

Support
Ihre Fragen richten Sie bitte an:

HELIOS Sonnenuhren 
Begasweg 3 
65�95 Wiesbaden 
Telefon: +49 - (0)6�� - �85 �� 06 
E-Mail: info@helios-sonnenuhren.de 
Internet: www.helios-sonnenuhren.de

 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

 1. 3 �4 �� 4 -3 -� 4 6 0 -�0 -�6 -��

 5. 5 �4 �� 3 -3 -� 5 6 -� -�� -�6 -9

10. 7 �4 �0 � -4 -� 5 5 -3 -�3 -�6 -7

15. 9 �4 9 0 -4 0 6 5 -5 -�4 -�5 -5

20. �� �4 8 -� -4 � 6 3 -6 -�5 -�4 -3

25. �� �3 6 -� -3 3 7 � -8 -�6 -�3 0

30. �3 5 -3 -3 4 6 � -�0 -�6 -�� �

Tabelle �: Datumsabhängige Zeitdifferenz der MEZ zur Sonnenzeit in Minuten (negativer Wert der sogenannten Zeitgleichung) 


